Sprache verstehen
27. August 2019 von Sasha
Wenn du um die Welt reist, musst du lernen, mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher Menschen zu
kommunizieren. Viele der Menschen, denen du begegnest, werden verschiedene Sprachen sprechen,
unterschiedliche Werte und Überzeugungen haben und sich möglicherweise auf ungewohnte Weise
ausdrücken.
Als ich zum Beispiel in Bulgarien war, lernte ich, dass die Einheimischen den Kopf von links nach
rechts schütteln, um "ja" zu signalisieren, und von oben nach unten, um "nein" zu signalisieren. Stell
dir vor, wie verwirrt ich versuchte, in einem örtlichen Café Essen zu bestellen :).
Auto-Übersetzer funktionieren nicht immer so gut. Schau dir die wunderbaren englischen
Übersetzungen dieses bulgarischen Menüs an:

Während ich reiste, versuchte ich, unsere Grenzen der Kommunikation zu berücksichtigen. Eine
Sprachbarriere war natürlich hier und da ein Problem, aber ich schien es immer zu schaffen, einfache
Dinge wie nach dem Weg zu fragen oder Essen zu bestellen, egal wo ich war. Kompliziertere
Kommunikation erfordert jedoch viel mehr als eine gemeinsame Sprache. Sie erfordert ein
gemeinsames Verstehen.
Wie kannst du also mit diesem Kommunikationsproblem umgehen?

Ich hatte das Gefühl, dass ich viel über Kommunikation gelernt hatte, als ich durch den
Orientierungsprozess ging, um ein Point of Contact (PoC) für das Venus Projekt zu werden. Ich hörte
Jacque Frescos Vorlesungen über die Unzulänglichkeit der Sprache und die
Kommunikationsbeschränkungen der Menschen und erkannte, dass dieses Sprachproblem nicht nur ein
Problem für Reisende war, sondern ein Problem für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie jemals
einem Ausländer begegnen.
Nachdem ich mich ein wenig in dieses Thema vertieft hatte, verstand ich, dass wir die Kommunikation
verbessern könnten, wenn wir folgendes machen würden:
1. Unsere Grenzen der Kommunikation verstehen...
- Verstehe, dass viele Wörter und Sätze auf viele verschiedene Arten interpretiert werden können,
weshalb die Menschen, mit denen du sprichst, das Gesagte möglicherweise nicht genau so
interpretieren, wie du es interpretierst, und umgekehrt.
- Verstehe, dass unser unterschiedliches Hintergrundwissen zu einem bestimmten Thema unsere
Möglichkeiten zur Diskussion dieses Themas einschränkt.
2. Versuche, einander besser zu verstehen, während du kommunizierst- Denk über den Hintergrund einer Person nach und darüber, warum sie vielleicht sagt, was sie sagt.
- Denk über ihre Absicht zur Kommunikation nach.
- Versuche, eher verständnisvoll als emotional und defensiv zu sein, auch wenn du mit dem, was gesagt
wird, nicht einverstanden bist.
- Bleib während der Kommunikation ruhig und versuche zu verhindern, dass deine Emotionen durch
bestimmte Wörter oder Sätze ausgelöst werden.

3. Ich habe auch die Idee in Betracht gezogen, dass eine besser gestaltete (weniger abstrakte)
Sprache mit Wörtern, die auf physischen Referenzpunkten basieren, den Menschen helfen
würde, richtig zu kommunizieren.
Dieses Video könnte dir ein besseres Verständnis dessen vermitteln, was ich meine:

https://youtu.be/4aMSZhQH12Y
Dieses Video wurde von Tio (TROM) gemacht, aber nach seiner Veröffentlichung verbrachte Tio ein
Jahr damit, dieses Thema zu erforschen und an einem Buch über Sprache zu arbeiten; als Ergebnis
seiner Arbeit entwickelten sich seine Gedanken zu diesem Thema, und er ist mit diesem Teil seines
eigenen Dokumentarfilms nicht mehr einverstanden :).
Und ich muss sagen, dass mir nach dem Lesen des TROM-Buchs über Sprache das gleiche passiert ist.
Mir wurde klar, dass die 'Lösungen', die mir vorher vorschwebten, in Wirklichkeit nur Flickwerk für
ein massiv komplexes Problem waren. Ich habe erst nach dem Lesen dieses Buches verstanden, wie
groß das Problem eigentlich war.
Was ich als Frescos Lösung für unser gegenwärtiges Sprach- und Kommunikationsproblem verstehe,
scheint nicht ausreichend zu sein. Nur weil die Wörter auf einer physischen Referenz basieren,
bedeutet das nicht, dass die Menschen, die diese Wörter verwenden, über genügend Hintergrundwissen
(/den gleichen kulturellen Kontext) verfügen, um richtig kommunizieren zu können. Es funktioniert
mit Ingenieuren und Physikern, weil sie ähnliches Hintergrundwissen und den gleichen kulturellen
Kontext haben.
Aber die Welt ist so komplex und dynamisch, dass dies in einer idiotischen Gesellschaft, die von
Konsumismus, irrelevanten Informationen, Pseudowissenschaften usw. gepusht und geschoben
wird, niemals erreicht werden könnte. Der einzige Weg eine vernünftigeren Sprache zu machen,
ist, eine vernünftigere Gesellschaft zu schaffen, denn bei Sprache dreht sich alles um den Kontext.
Wenn der Kontext unvernünftig und unwissenschaftlich ist, wird die Sprache das widerspiegeln;
wenn der Kontext auf Wissenschaft/einer wissenschaftlichen Denkweise basiert, wird die
Sprache das widerspiegeln.
Wenn du daran interessiert bist, dich in das Thema zu vertiefen, empfehle ich dir sehr dieses Buch. In
dem Buch findest du zahlreiche interessante Analogien, Bilder, Videos und interaktive Tools, die dir
helfen, das komplexe Thema Sprache und Kommunikation leicht zu verstehen. Am Ende wirst du
sogar eine Vorstellung davon bekommen, wie du deine eigene Sprache erschaffen kannst, denn das hat
Tio angefangen, zu versuchen.
Bevor ich dieses Buch gelesen hab, war mir nicht nur nicht klar, wie wichtig dieses Thema ist, sondern
ich hatte auch keine Ahnung, wie interessant es ist.
Nochmals vielen Dank an TROM, dass es solch interessantes, relevantes Material geschaffen und es
handelsfrei gemacht hat ;).

